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(3) Korrosionsfestes Dusentauchrohr

Ein Tauchrohrbestehend auseinem mit korrosionsfestem

Polymer wis Fluorkunststoff ummantelten Metallrohr tragt

am freien Ende eine Duse aus korrosionsfestem Polymer wie

Fluorkunststoff. Die Verbindung wird vermittelt durch einen

Verbindungsring, der gleichfalls aus korrosionsfestem Po-

lymer wie Fluorkunststoff besteht und mit dem Metallrohr

mittels eines innerhalb desselben gelegenen Gewindes ver-

bunden. mit der Ummantelung verschweiBt und formschlus-

sig mit der Duse verbunden ist.
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Patentanspriiche

^TT) Diisentauchrohr bestehend aus einem mit einem korrosion-
festen Polymer wie Fluorkunststoff ummantelten Metall-
rohr und einer mehrere Diisenof fnungen bildenden Dttse,

die zumindest in ihrem mit dem Rohr verbundenen Bereich
aus korrosionsfestem Polymer wie Fluorkunststoff besteht,
dadurch gekennzeichnet, daB mit dem Metallrohr (5)

mittels eines innerhalb desselben gelegenen Gewindes (8)

ein Verbindungsring (9) aus korrosionsbestandigem
Polymer wie Fluorkunststof f verbunden ist, der mit der

Ummantelung (6,7) verschweiBt (10,11) ist und seinerseits
formschliissig mit der Duse 2 verbunden ist.
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2. Dusentauchrohr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die formschlussige Verbindung mit der Diise (2)

von einera Gewinde (13) mit Drehsicherung (14) gebildet

ist.

3. Dusentauchrohr nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Verbindungsring (9) zwischen zwei

das Metallrohr (5) auBen und innen bedeckende Ummante-

lungen (6,7) eingeschweiflt ist.

. . .2
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Dusentauchrohr be-

stehend aus einem mit einem korrosionsfesten Polymer

wie Fluorkunststoff uramantelten Metallrohr und einer

mehrere Diisenoffnungen bildenden Dxise, die zumindest in

ihrem mit dem Rohr verbundenen Bereich aus korrosions-

festem Polymer wie Fluorkunststoff besteht.

Tauchrohre dienen im chemischen Apparatebau zum Ein-

fuhren eines flieBfahigen Mediums in einen Behalter,

insbesondere zum Einfiihren von Gasen in eine im Behalter

befindliche Fliissigkeit oder ein Wirbelbett. Wenn sie

sowohl hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind,

beispielsweise bei groBen Tauchtiefen und in Riihrwerks-

behaltern, als auch chemisch bestandig sein miissen, be-

stehen sie aus einem metallenen Rohrteil mit korrosions-

fester Ummantelung, die im allgemeinen beidseitig ist

aber auch einseitig ausgefiihrt werden kann, wenn ledig-

lich von einer Seite (AuBen- oder Innenseite) korro-

siver Angriff stattfindet. Fur die Ummantelung verwendet

man haufig Werkstoffe, die einen wesentlich hoheren

Warmeausdehnungs-Koeffizienten als M.etall aufweisen,

insbesondere polymere Werkstoffe wie Fluorkunststoffe

.

Die am Ende des Tauchrohrs angeordnete, ebenfalls aus

solchem korrosionsfestem und stark warmedehnendem

Kunststoff bestehende Duse muB mit dem Ende des Tauch-

rohrs mechanisch fest verbunden werden, wobei an der

Verbindung unvermeidlich Teile aus derartigem korro-

sionsfestem Werkstoff beteiligt sind. Im Falle von

. . .4
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Temperaturwechseln oder Temperaturdif ferenzen treten

dann im Verbindungsbereich unterschiedliche Dehnungs-

bewegungen auf, die zu Komplikationen fiihren.

Bei einem bekannten Diisentauchrohr der eingangs genannten

Art ist das aufien, innen und am freien Ende vollstandig

ummantelte Metallrohr an seinem zur Verbindung mit der

Diise- bestimmten Ende konisch eingezogen. Die Diise weist

einen entsprechend konischen AnschluBteil auf, der

mittels einer Gewindemutter in dem konischen Rohrabschnitt

verspannt ist. Bei angehobenen Temperaturen dehnt sich

der AnschluBteil starker als der umgebende Rohrabschnitt

und dehnt sich daher, weil ihm die Dehnung nach auBen

durch den Rohrabschnitt verwehrt ist, nach innen aus.

Dadurch konnen die ihn durchziehenden Diisenof fnungen all-

mahlich zugepreBt werden.

Bei einem anderen bekannten Dusentauchrohr ist das

Metallrohr am freien Ende mit einem nach auBen gerichteten,

von der Ummantelung umschlossenen Flansch versehen, an

welchem die Diise mittels Gewindering und tfberfallmutter

befestigt ist. Diese Verbindung ist sehr aufwendig.

Der Erfindung liegt daher d»ie Aufgabe zugrunde, ein Dusen-

tauchrohr der eingangs genannten Art zu schaffen, das

eine einfache und daher sowohl unaufwendige als auch be-

triebssichere Verbindung zwischen den dehnungsungleichen

Teilen des Tauchrohrs und der Diise aufweist.

Die erfindungsgemaBe Losung besteht darin, daB mit dem

Metallrohr mittels eines innerhalb desselben gelegenen

Gewindes ein Verbindungsring aus korrosionsbestandigem

Polymer wie Fluorkunststof f . verbunden ist, der mit der
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Ummantelung verschweifit ist und seinerseits formschliissig

mit der Duse verbunden ist. Die formschliissige Verbindung

zwischen dem Verbindungsring und der Duse wird zweck-

maBigerweise von einem Gewinde mit Drehsicherung gebildet.

Wenn die Ummantelung des Metallrohrs beidseitig ist, wird

der Verbindungsring zweckmaBigerweise zwischen beide

Ummantelungsteile eingeschweiBt

.

Der Verbindungsring nimmt dank der VerschweiBung mit der

Tauchrohrummantelung an dem Korrosionsschutz und der

Ummantelung des Metallrohrs tell. Gleichzeitig weist

er aber auch eine mechanisch feste Verbindung mit dem

Metallrohr auf , die den herkommlichen Ummantelungen

abgeht. Das Gewinde, das die mechanisch feste Verbindung

zwischen dem Verbindungsring und dem Metallrohr bewirkt,

wird wiederum in seiner Funktion von der SchweiBver-

bindung zwischen Verbindungsring und Ummantelung erganzt,

weil diese die Drehsicherung fur das Gewinde liefert.

Durch die Tatsache , daB das Gewinde auf der Innenseite

des Metallrohrs liegt, erreicht man, daB der sich bei

Temperaturerhohung starker als das Metallrohr dehnende

Verbindungsring niemals seine mechanisch feste Verbindung

mit dem Metallrohr verliert, weil er durch die Dehnung

um so fester an das Metallrohr gepreBt wird. Hingegen

bleibt der AnschluB der Duse an den Verbindungsring von

Dehnungsproblemen frei, weil beide Telle aus dem korro-

sionsfesten Werkstoff bestehen und daher zumindest etwa

gleichen Ausdehnungs-Koef f izienten aufweisen.

Die erf indungsgemafle Losung ist auBerst einfach, weil

auBer der Duse lediglich ein weiteres AnschluBelement

,

namlich der Verbindungsring, benotigt wird f der gleich-

zeitig ein Teil der Tauchrohrummantelung bildet und

... 6
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Fig.

daher in irgendeiner Form ohnehin vorhanden sein muBte.

a henl 1st. daB dennoch eine Vielzahl von zusa^en-

Lnden neuen Einzelfunktionen zustande kotnmt. dxe

;::einsan'di: er£indungS9eI.afl anges«ebte Wirkung einer

IlhnUsunempfindliehen. betriebssicheren und dennoeh

unaufwendigen Verbindung ergeben.

Die Erfindung wird i. folgenden n*her unter

auf die zeichnung erlautert, die ein vortexlhaftes

Ausfuhrungsbeispiel veranschaulicht .
Darin zexgen:

die seitenansicht des Diisenendes

eines Dusentauchrohrs und

2 einen Teilschnitt durch den Ver-
9 *

bindungsbereich zwischen Diise und

Tauchrohr

•

An das Endes des Tauchrohrs 1 1st die allgemein mit der

Bezugsziffer 2 bezeichnete Duse angeschlossen, die

aus einen, Ans=niuBteil 3 und einer Vielzah von Dusen-

rohren 4 besteht. die in dem AnschluBteil 3 verankert

sind.

Das Tauchrohr wird von eine* Stahlrohr 5 gebildet das

auBen und inner, einen Korrosionsschut^antel aus ^FE

(PoivtetrafluorHthylen, tragt. Die Korrosionsschutzmantel

Lerragen das srahirohr. Dieses ist an seine*

auf der Innenseite etwas abgedreht und It erne- Innen-

gewinde 8 versehen.

. . .7

NSDOCID: <DE 3300450A1_I_>



3300450

GLawe, Delfs, Moll & Partner -p 10689/82 " Seite 7 -

Ein Verbindungsring 9 aus PTFE, der denselben Durch-

messer und dieselbe Wanddicke wie das Stahlrohr 5 auf-

weist, weist an seinem dem Tauchrohr zugewendeten

Ende ein AuBengewinde 8 pas send zum Innengewinde des

Stahlrohrs auf und ist mit diesem verbunden. Bei 10 und 11

ist der Verbindungsring mit den iiberstehenden Enden der

Korrosionsschutzmantel 6 und 7 verschweiSt. Selbstver-

standlich kann an die Stelle der VerschweiBung auch

eine aquivalente Verbindungsart treten, beispielsweise

eine Verklebung oder Versiegelung . Eine andere Verbindungs-

art ist dann der VerschweiBung Equivalent, wenn sie sowohl

hinreichende Dichtheit im Hinblick auf den Korrosions-

schutz des Stahlrohrs 5 als auch eine im Hinblick auf

das Gewinde 8 hinreichende Verdrehungssicherung zwischen

dem Verbindungsring 9 und den Korros ions schutzmanteIn

bewirkt.

Am freien Ende weist der Verbindungsring 9 einen auBen

abgedrehten Abschnitt 12 mit Aufiengewinde 13 auf, auf

den der AnschluBteil 3 der Diise 2 aufgeschraubt ist.

Es ist eine Verdrehungssicherung vorgesehen, die aus einer

Verstiftung bestehen kann, wie dies durch strichpunktierte
Linie bei 14 angedeutet ist.

Man erkennt, daB der Verbindungsring 9 uber das Ge-
winde 8 eine direkte mechanisch feste Verbindung mit
dem Stahlrohr 5 aufweist und gleichzeitig als Zwischen-
glied zwischen dem auBeren Korrosionsschutzmantel 6 und
dem inneren Korrosionsschutzmantel 7 einen Teil der
Tauchrohrummantelung bildet. Der Verbindungsring weist
eine zuverlassige mechanische Verbindung mit dem Stahl-
rohr 5 auf, weil erstens eine unmittelbare Gewinde-

... 8
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verbindung vorhanden ist, well zweitens durch die Anordnung

des Kunststoffgewindeabschnitts innerhalb des Stahlge-

windeabschnitts der Zusammenhalt der Gewindegange auch

bei Warmedehnung gewahrleistet 1st und drittens die

VerschweiBung zwischen Verbindungsring 9 und den Korrosion-

schutzmanteln 6,7 die das Gewinde erganzende Drehungs-

sicherung gegeben ist. Dabei wird die Verbindung zwischen

der Duse und dem Verbindungsring von Warmedehnungsproblemen

befreit

.

Die Erfindung hat ferner den Vorteil, daB die Duse ohne Ruck-

sicht auf die sonstige Innengestalt des Tauchrohrs ange-

setzt werden kann, wahrend bei derjenigen bekannten Ver-

bindungsart, bei welcher ein auBen-konischer AnschluBteil

der DQse im innen-konischen Endteil des Tauchrohrs ver-

spannt wird, die Duse durch das Tauchrohr hindurch an

den Verbindungsplatz geschoben werden muB , was nur dann

moglich ist f wenn das Tauchrohr uberall mindestens den-

selben Innendurchmesser wie an seinem Ende aufweist und

wenn es nicht gekrummt ist.
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